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 Newsletter Nr. 5_Veränderungen auf den Wohngruppen 

 

News von den Wohngruppen 
 
Es war ein Jahr voller Bewegungen - auch auf den Wohngruppen. Alle Geschehnisse in 
Wort und Bilder zu fassen, würde vermutlich Bildbände füllen. Daher beschränken wir uns 
auf die Beschreibung einzelner Veränderungen, was nicht heissen soll, dass die nicht-
erwähnten weniger bedeutsam wären!  
 
Castor 
Im Newsletter vom Januar 2018 berichteten wir vom gut gestarteten Wohnkonzept auf der 
Wohngruppe Castor. Die neuen Wohngruppen (oben und unten) haben sich gut 
zusammengefunden, die Abläufe sind zur Selbstverständlichkeit geworden und auch die 
Einrichtung der Räume hat Form angenommen!  
Die Begleitung wird je nach Anwesenheit der BewohnerInnen flexibel angepasst.  
 
Auf den Weihnachtsfotos ist ein gesundes und munteres Team Castor zu sehen (siehe 
hier). Der Prozess «Umsetzung Wohnkonzept Wohngruppe Castor» kann somit 
erfolgreich abgeschlossen werden.  
Ein grosses Dankeschön an dieser Stelle für das enorme Engagement und den 
Durchhaltewillen aller!  
 
Morgenstern 
Im August wechselten Sebastian und Markus auf die Aussenwohngruppe: 
Markus bezog sein neues Zimmer in der oberen Wohnung und lebt nun zusammen mit 
Valentin. Er konnte sein Zimmer mit den Farben seiner Wahl gestalten und fühlt sich 
sichtlich wohl und zufrieden. Gelegentlich begibt er sich noch auf die gewohnten Gänge 
auf seiner ehemaligen Wohngruppe und grüsst dort alle. 
 
Sebastian bezog ein Aussenzimmer ausserhalb der Wohngruppe im Sockelgschoss und 
wird vom Team Morgenstern in allen Belangen begleitet. Sein Zimmer nutzt er vor allem 
zum Schlafen für kleine Pausen, ansonsten verbringt er seine Zeit auf der 
Aussenwohngruppe Morgenstern.   
 
Beiden Männern gefällt die neue Umgebung sehr gut. Die Gruppe mit insgesamt fünf 
Personen ist übersichtlich und entspricht beiden Persönlichkeiten. So kommuniziert 
beispielsweise Sebastian häufiger Abläufe und Beobachtungen. Auch können Markus und 
Sebastian nun ihre Fähigkeiten beim Kochen, Einkaufen oder anderen Haushaltsabläufen 
besser einbringen, was ihnen sichtlich Freude bereitet. Da alle mobil sind, treffen wir sie 
auch häufiger draussen unterwegs an.   
 
Samuel hingegen liess sein Zimmer ins Haupthaus verlegen, was ihn offensichtlich ruhiger 
werden liess – so nämlich befindet sich die Nachtwache näher, und ihm ist viel wohler. 
Auch er nutzt sein Zimmer hauptsächlich zum Schlafen und ist ausserhalb der Atelier-Zeit 
in den Räumen von Morgenstern anzutreffen. 
 
In der kurzen Zeit seit August ist das Grüppchen zusammengewachsen und lebt 
harmonisch in der Wohngruppe zusammen. 
Dadurch, dass die Zimmer der Morgenstern-Bewohner auf zwei Häuser verteilt sind, 
mussten Abläufe und Wege für die Fachpersonen neu definiert werden. Dies ist nun mit 
einer Leichtigkeit und Selbstverständlichkeit geregelt, als wäre es schon immer so 
gewesen.  
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Leda 
Leda konnte Anfang August Melanie Jappert auf der Gruppe begrüssen. Es folgt ein 
kurzes Curriculum vitae: 

 

Name:     Melanie Jappert 

Geburtsdatum:    30.08.1992 

Wichtige Bezugspersonen: Regula und Heinz Jappert, Eltern 
Sven 1994, Bruder 
Moni 
Grosseltern  

Melanie erkrankte im Alter von 10 Monaten an einer schweren Gehirnentzündung. Danach 
stellten die Ärzte die Diagnose Cerebralparese.  
Melanie kann heute den Kopf selbstständig bewegen. Sie kann die Beine am Boden 
abstützen, aber nicht stehen oder gehen. Sie versteht sehr gut, was gesprochen wird 
und kann auf Fragen mit Ja und Nein antworten. Dies tut sie, indem sie mit ihren 
Augen die entsprechenden Symbole ansieht, welche auf die Armstützen des Rollstuhl 
sgeklebt sind, oder mit ihrem IPad, das mit einem Eyetracker ausgestattet ist: Das 
Gerät erfasst die Bewegungen ihrer Augen und gibt für Melanie die entsprechende 
Antwort. 

„Melanie mag viele Dinge, die auch andere junge Frauen in ihrem Alter gut finden“, 
sagt ihre Mutter, Regula Jappert. Eines dieser Dinge ist Musik: Rock, Pop, Ländler – 
dies spielt eigentlich keine Rolle, nur Rhythmus müsse es haben. Sie trägt gerne 
schöne Kleider, Schmuck, lackierte Nägel und geht gerne einkaufen. 

Melanie kann sich für den Besuch eines Fussballmatches ebenso begeistern wie für 
einen Zirkusbesuch, ein Musikkonzert oder das Skifahren.  
Sie liebt es, wenn Leute sie ansprechen, ihr Komplimente machen und sie 
einbeziehen in das Geschehen; denn selbst kann sie das nicht. Nur zeigen, dass sie 
es mag – mit ihren Augen, ihrer Mimik, ihrem Lachen. Ihre Mutter kennt jede Regung 
und jede Befindlichkeit, die in diesen nonverbalen Botschaften der Tochter liegen.  
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Sie und alle anderen, die sich mit Melanie beschäftigen, beobachten sie aber noch 
aus einem weiteren Grund sehr genau: Denn alles, was die junge Frau erschrickt, 
kann einen epileptischen Anfall auslösen. 
Manchmal genügt ein lautes Geräusch, eine Lampe, die plötzlich gelöscht wird, eine 
abrupte Bewegung. Mehrmals am Tag muss Melanie mit einem speziellen Gerät, das 
den Vagusnerv stimuliert, aus der Verkrampfung geholt werden. 

Das Stimulationsgerät aktiviert die zum Gehirn ziehenden Nervenstränge mit 
regelmässigen, schwachen elektrischen Impulsen. Diese Aktivierung hat einen 
positiven Einfluss auf verschiedene Hirnregionen, die an der Entstehung epileptischer 
Anfälle beteiligt sind. 

Melanie geniesst zweimal wöchentlich Physiotherapie und geht 14-täglich mit ihrer 
Mutter Regula Jappert in Rheinfelden zum Therapieschwimmen, was ihr sehr gefällt.  

Da Melanie die Abwechslung liebt, arbeitet sie je nach Wochentag im Atelier Deko 
oder bei den DienstleisterInnen.  

Der geregelte, vorhersehbare Tagesablauf gibt Melanie Sicherheit. Wenn sie weiss, 
was auf sie zukommt, wenn man sie mit Gespür und Worten darauf vorbereitet, fühlt 
sie sich wohl - dann kann es auch laut werden, ohne dass sie erschrickt. Melanie ist 
sehr gerne in Gesellschaft und mag es sehr, wenn etwas läuft. 

Die Aufnahme von Melanie und der Wechsel von Sebastian und Markus auf die 
Aussenwohngruppe bedingen eine Anpassung der Abläufe auf beiden Wohngruppen. 
Ebenso hat sich der Begleitbedarf auf beiden Gruppen verändert, weshalb nun auch 
der Personalbedarf anders ist - folglich werden sich auch die Teams ändern.  
Wir sind in einem ständigen Prozess und arbeiten an Optimierungen von Abläufen, 
damit sich alle wohl und aufgehoben fühlen können.  
An dieser Stelle ein grosses Dankeschön an alle Beteiligten! 
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Impressionen aus dem Leben von Melanie 

 

 

 

 

Fachpersonen in Ausbildung 
Für einige unserer «Azubis» der Wohngruppen Castor, Leda und Pollux und in den 
Ateliers steigt die Nervosität für die kommenden Ausbildungsabschlüsse in den 
nächsten Monaten. Dieses Jahr werden insgesamt sechs Auszubildende ihre 
Ausbildung beenden.  

 
Wir wünschen ihnen gutes Gelingen! 

 


